
Aproposia Ich freue mich

Wenn meine Oma gehört hätte, wie Angela 
Merkel sagte: „Ich freue mich, dass es gelun-
gen ist, Osama bin Laden zu töten“, hätte sie 
gesagt: „Jedem Tierchen sein Plaisirchen“. 
Plaisir ist französisch und heißt Freude, und 
der Spruch heißt, es möge sich doch jeder 
daran freuen, wonach ihm ist. (Oma sagte 
das immer in Verbindung mit „Chacun a sont 
gout“. Das heißt soviel wie „jeder, wie es ihm 
gefällt“ oder so.  Darum hat dieser Text mit 
den anderen Gründen zum Freuen zu tun, 
während Frau Merkel-Grendel sich am Töten 
delektiert.)

Die Sonne scheint heute schön warm am 6. Mai 
2011. Übermorgen jährt sich der Jahrestag des 
Endes von Krieg und Drittem Reich. Ich freue 
mich. Voller Freude pumpe Luft in die Reifen 
meines Fahrrades und fahre los. Leichte Brise, 
schön warm, heiter bis wolkig – ich freue mich. 
Gestern habe ich in meiner Zeitung „Das Flug-
blatt“ den Rücktritt von Angela Merkel gefordert 
– heute las ich, dass ein Richter aus Hamburg 
gegen die Merkel Strafanzeige gestellt hat we-
gen Belohnung und Billigung von Straftaten nach 
Paragraph 140 StGB. Ich freue mich. Dann fo-
tografiere ich ein paar Rehe, die mir neckisch 
ihren Spiegel zeigen. Ich freue mich. Die ganze 
Natur sieht aus, als wären ihr Merkel und ihr Vi-
zeseppel scheiß egal. Wie eine vorübergehen-
de Luftspiegelung im Bereich von Warmfronten, 
Kaltfronten und Inversionsschichten. Ich freue 
mich. Denn eine Fata Morgana kann man sich 
anschauen, man kann sie erklären, man kann ih-
rer nicht achtend weiter leben – und vor allem: 
Man braucht keine Angst vor ihr zu haben. Ich 
freue mich. Ach, ist das ein schöner Tag. Mittags 
knallt die Sonne auf meine Nase und heizt sie 
auf. Einem Schmetterling scheint das zu gefal-
len. Er setzt sich auf meine Nase und wedelt mit 
den Flügeln. Ihm wird warm, mein Gesicht wird 
gekühlt. Wir freuen uns. Es dauert, bis ich wie-
der in meiner Wohnung bin. Ich muss ja noch 
das Fahrrad in den Keller stellen, sonst denkt 
der Innenminister, ich würde den Terroristen 
fahrlässig ein Fluchtmittel zur Verfügung stellen. 
Oben laufen mir Schweißperlen von der Stirn 
übers Gesicht auf den Boden. Es klingt wie in 
einer Tropfsteinhöhle. Und da - traue ich meinen 
Augen? Da steht noch eine Flasche Bier. Das 
Duschen kann warten. Ich dusche erstmal inner-
lich. Ich reiße das Fenster auf und stelle mich 

nackt an es. Ich setze das Glas an die Lippen. 
Es gluckst wie Wellen, die an die Bordwand einer 
Rügenjolle klatschen. Ich freue mich. Ich weiß, 
dass keine Machtposition soviel Freude geben 
kann wie das Gefühl, als freier Mann Leuten wie 
Merkel, Obama und Co . aus dem Weg gehen 
zu können, weil es genug übrigbleibende Wege 
gibt. Das steht in meinem fähl gerömten Boche 
„Übrigbleibende Wege“. Sollte man mal in den 
höheren Regierungsanstalten läsen. 
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